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KURZNOTIZEN

Motorradfahrerin
schwer verletzt
SIERSSE/WOLTORF. Eine 27jährige Motorradfahrerin aus
Vechelde ist nach einem Sturz
am Sonntagvormittag schwer,
aber nicht lebensgefährlich
verletzt worden. Nach Polizeiangaben war die 27-Jährige
mit ihrem Motorrad zwischen
Sierße und Woltorf auf der
Kreisstraße 71 unterwegs. Aus
ungeklärter Ursache kam die
Frau beim Durchfahren einer
Linkskurve nach rechts von der
Fahrbahn ab, überschlug sich
anschließend und kam auf dem
angrenzenden Acker zum Liegen. Durch den Sturz verletzte
sie sich schwer und musste mit
dem Rettungsdienst in ein
Krankenhaus gebracht werden.
Das Motorrad wurde abgeschleppt.

Die Frau musste ins Krankenhaus gebracht werden.

Broistedt: Radkappen
gestohlen
BROISTEDT. In der Nacht von
Samstag auf Sonntag entwendete ein bislang unbekannter
Täter alle vier Radkappen eines
zum Parken in Broistedt, Breite
Straße, abgestellten VW Polo.
Der Wert der Radkappen wird
mit rund 90 Euro angegeben.
Hinweise an 05171/9990. bdu
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Atemberaubende Flugzeug-Stunts
in der Klein Lafferder Gemarkung
Im Rahmen des „Kinderfliegens“ stellte sich die Modellflugvereinigung Lengede vor

VON ANTJE EHLERS

KLEIN LAFFERDE. Sich einmal
wie ein Pilot fühlen und ein
Flugzeug steuern – diese
Möglichkeit bot sich interessierten Kindern und Jugendlichen kürzlich der Gemeinde
Lengede.

2 Speziell Kinder bis zehn
Jahren aus Lengede waren
zum Schülerfliegen
eingeladen.
Im Rahmen des Ferienprogramms der Gemeinde bot die
Modellflugvereinigung Lengede ein buntes Programm auf
dem Vereinsgelände in der
Gemarkung Klein Lafferde.
Jugendliche und Kinder ab
zehn Jahren hatten im Rahmen des sogenannten Kinderfliegens die Möglichkeit, sich
selbst unter fachkundiger Anleitung im Modellfliegen zu
versuchen. Auch wenn es sich
„nur“ um Modellflugzeuge
handelte, die sich in den blauen Sommerhimmel erhoben,
wurde von der Gelegenheit
ausgiebig Gebrauch gemacht.
Erfahrene Modellbau-Piloten zeigten mit ihren in der Regel selbst gebauten Maschinen ihre Flugkünste, zwischendurch durften die inte-

Kurz vor dem Start gab es für Moritz (10) letzte Anweisungen.

ressierten Neulinge unter
fachkundiger
Anleitung
selbst die Steuerhebel der
Fernbedienung in die Hand
nehmen und Schüler-Lehrer-

Flüge starten. So erhielten sie
einen ersten Eindruck in die
Welt der Modellfliegerei und
der feinmotorischen Fertigkeiten, die für diese Freizeit-
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beschäftigung
erforderlich
sind. Mit dabei waren auch
Schüler der IGS Lengede, an
der Vereinsmitglied Wilfried
Kasburg eine Arbeitsgemein-

Minigolf und Dinos
zum Ferienstart

Ausstellung
„Weibsbilder“
WENDEBURG. Die Bilderausstellung „Weibsbilder“ mit
Werken von Kathrin Paul, Ulrike Kluge und Anja AndresKiesler ist noch bis zum 31. August im Wendeburger Rathaus
zu sehen. Die Bilder zeigen
Portraits, Frauenschönheiten,
weibliche Lebensfreude und
Mädchenträume. Der Titel wurde ausgewählt, weil die drei
Künstlerinnen „mit beiden Beinen im Leben stehen und nicht
zimperlich mit Farben umgehen“: Knallbunt, schmierig und
klebrig darf es sein, gern tragen sie die Farben auch mit
den Fingern oder einem großen Pinsel auf.
Zu sehen ist die Ausstellung
zu den allgemeinen Öffnungszeiten des Rathauses, montags
bis freitags von 8.30 bis 12 Uhr,
montags und dienstags von 14
bis 16 Uhr sowie donnerstags
bis 18 Uhr. Achtung: Wegen
Straßenbauarbeiten ist das
Rathaus derzeit mit dem Auto
nur schwer direkt zu erreichen.
Am besten ist es, ein wenig abseits zu parken und die Baustelle zu Fuß zu passieren. Die
Zufahrt ist derzeit nur über das
Gelände des Seniorenheims
Löschmann möglich.
wos

Die Künstlerinnen Ulrike Kluge, Anja Andres-Kiesler und
Kathrin Paul (v.l.).

schaft anbietet.
Besonders gut gefallen hat
es dem zehnjährigen Moritz,
der das Modellfliegen bereits
von seinem Vater kennt. Geduldig wartete er, bis er unter
der Anleitung der Flugleiter
Thorsten Jünemann und Jürgen Wenzel ein Flugzeug
durch die Luft steuern durfte.
„Ja, das hat Spaß gemacht“,
erzählt er hinterher begeistert. Groß war bei ihm die
Freude, als er im Rahmen des
Fluggleiter-Wettbewerbes mit
seinem Wurf die größte Weite
erzielte und ein großes Flugzeug mit nach Hause nehmen
durfte.
„Der Nachmittag im Rahmen des Ferienprogramms
wird meistens gut angenommen, wir freuen uns sehr über
die vielen Besucher und das
Interesse“, berichtete Torsten
Kappei, erster Vorsitzender
des Vereins. „Modellfliegen
ist schließlich nicht nur Fliegen. Auch wenn man viele
Modelle mittlerweile fast flugfertig kaufen kann – für mich
liegt der Reiz noch am Selbermachen und dem anschließenden Start. Wir ‚Alten’ haben noch Modellbau gelernt“,
so Kappei weiter. An manchen
Modellen bastele man einen
ganzen Winter, bevor im Frühling dann der Jungfernflug
starten könne.

Die Ferienaktion der Gemeinde Wendeburg bot unter anderem Minigolf.
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WENDEBURG. Die Kinder und
Jugendlichen der Gemeinde
Wendeburg begannen ihre
Sommerferien mit einem Minigolfturnier auf dem Minigolfplatz am Kennelbad in
Braunschweig.
Bei sommerlichem Wetter
und blauem Himmel wurde
gewetteifert und am Ende der
Einsatz mit einem kühlen, leckeren Eis belohnt.
Am nächsten Tag ging es in
die Ausstellung „Spinosaurus“ in der Burg Dankwarderode, in der in die Welt der Dinosaurier und der Paläontolo-

gen eingetaucht werden
konnte. Durch die sehr gute
Führung konnten die Kinder
ihr Wissen über Dinosaurier
und deren Knochen-Überreste vervollständigen. So konnten sie auch die Besonderheiten des Spinosaurus kennenlernen, etwa dass er schwimmen konnte und Fische jagte.
Nach dem vielen gesammelten Wissen konnten die Kinder
sich dann zum Abschluss noch
eine Stunde auf einem Abenteuerspielplatz austoben, bevor es dann wieder nach Hause ging.
bdu

Schwarzmeer-Kosaken kommen nach Vechelde
Traditioneller Chor unter der Leitung von Peter Orloff begeistert seit Jahrzehnten seine Zuhörer
VECHELDE. Im kommenden
Oktober können sich die Zuhörer auf ein einmaliges und
faszinierendes Konzertereignis der Extraklasse freuen:
Am Sonntag, 7. Oktober, um
17 Uhr kommen die Schwarzmeer-Kosaken unter der Leitung von Peter Orloff in die
Pfarrkirche St. Gereon in Vechelde.
Ein „musikalisches Fest
schöner Stimmen, bekannter
Melodien und temperamentvoller Darbietung“ erwartet
die Zuhörer laut Ankündigung. Ermöglicht wurde dieses Konzert durch eine enge
organisatorische und künstlerische Zusammenarbeit mit
dem Frauenchor Vechelde,
der auch mitwirken wird.
Pressestimmen von den
50er Jahren bis heute dokumentieren die Ausnahmestellung, die Peter Orloff selber

als Solist des SchwarzmeerKosaken-Chores damals wie
heute innehat. Zahlreiche begeisternde Fernsehauftritte

unterstreichen den Ruf des
Chores als herausragendes
Kosakenensemble, wie zum
Beispiel in den Sendungen

„Melodien für Millionen“,
„Zauberhafte Heimat“ oder
„Ein Platz an der Sonne“ mit
Liedern wie „Abendglo-

Peter Orloff und der Schwarzmeer-Kosaken-Chor kommen nach Vechelde.
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cken“, „Schwarze Augen“,
„Kalinka“ oder noch kürzlich
dem „Wolgalied“.
Das Konzert ist „eine musikalische Reise durch das alte
Russland mit Romanzen, Geschichten und Balladen von
überwältigender Ausdruckskraft, tiefer Melancholie und
überschäumendem Temperament. Heldentaten, Ruhm
und Größe vergangener Tage
erstrahlen neu in hellem
Glanz und rufen Erinnerungen wach an jenes gewaltige
Land, dessen Geschichte die
Familie Orloff – erstmals
nachweisbar im Jahre 1393 –
über Jahrhunderte entscheidend mitbestimmt hat“, heißt
es.
2 Kartenvorverkauf (25 Euro):
Löwen-Apotheke Vechelde, Hildesheimer Straße 20 sowie Gemeinde Vechelde, Hildesheimer
Straße 82.

